Allgemeine Teilnahmebedingungen
Veranstalter der Promotion ist die ECE Projektmanagement GmbH & Co. KG und die
studioline Photostudios GmbH.
Gegenstand der Promotion ist ein kostenloses Fotoshooting im Wert von 39 Euro.
Der Teilnehmer erhält den Fotoshooting-Gutschein nach Vorlage von Kaufbelegen aus dem
Center im Gesamtwert von über 100 Euro.
Der Gesamtwert in Höhe von 100 Euro muss sich nicht aus einem Kaufbeleg, sondern kann
sich aus mehreren Kaufbelegen zusammensetzen. Alle Kaufbelege dürfen jedoch nur aus
einem ECE-Center stammen. Belege aus unterschiedlichen Centern sind nicht zur Teilnahme
berechtigt.
Der Teilnehmer kann seinen Fotoshooting-Gutschein im Wert von 39 € nur durch die Vorlage
der Kaufbelege erhalten. Nur das studioline-Fotostudio im gleichen Center stellt diesen
Gutschein aus.
Der Teilnehmer kann diesen Gutschein durch eine vorherige Terminbuchung mit Eingabe des
Gutscheincodes einlösen. Der Gutschein ist bis zum 31.12.2020 gültig.
Für jedes Fotoshooting muss vorab ein Termin mit dem jeweiligen studioline Fotostudio
vereinbart werden. Dazu wird der Gutscheincode bei der Terminbuchung angegeben. Für die
Reservierung des Studios & Termins wird bei Buchung eine Reservierungsgebühr von 10
Euro fällig. Diese wird nach dem Fotoshooting rückerstattet bzw. verrechnet.
Der Termin in dem jeweiligen Wunschstudio kann online unter www.studioline.de/termine
vereinbart werden. studioline wird die Termine nach Maßgabe der in dem gewünschten
Fotostudio verfügbaren Kapazitäten vergeben. Dies kann insbesondere dazu führen, dass an
Freitagen und Samstagen nur wenige Termine verfügbar sind. studioline behält sich darüber
hinaus vor, die Vergabe von Fotoshooting-Terminen generell von der Verfügbarkeit von
Kapazitäten in den Fotostudios abhängig zu machen. Zum Termin muss der Gutschein
vorgelegt werden. Pro Tag und Fotoshooting-Termin darf nur ein Gutschein eingelöst werden.
Pro Teilnehmer dürfen nicht unverhältnismäßig viele Gutscheine eingelöst werden. Der
Gutschein ist nicht mit anderen Leistungen verrechenbar. Eine Barauszahlung ist
ausgeschlossen. Ein Fotoshooting-Event dauert 60 Minuten: 30 Minuten Fotoshooting, 30
Minuten Bildauswahl zusammen mit dem Fotografen. Des Weiteren kann 1 Bild ausgewählt
werden, das als digitale Datei sowie als Printausdruck im Format 13 x 18 cm inkl.
mitgenommen werden kann. Der Gutschein gilt ausschließlich für eine der 9 FotoshootingKategorien: FAMILY, FRIENDS, ANIMAL, LOVESTORY, KIDS, MEN, BEAUTY,
9MONTHS, EROTIC und MEN. Zusätzliche Leistungen sind nicht im Gutschein für das
Fotoshooting enthalten; sie können freiwillig vor Ort dazu bestellt werden, müssen jedoch
selbst bezahlt werden:
-

Ab 7 Personen erhöht sich die reine Fotoshootingzeit auf 60 Minuten – dafür wird ein
Aufschlag von 30 € berechnet.
Ein Make-up kann optional für jedes Shooting dazugebucht werden.
Die Auswahl von zusätzlichen Fotos – als digitale Datei und/oder Print-Ausdruck –
kann entsprechend der studioline Preisliste dazugebucht werden.

Alle zusätzlichen Leistungen und Preise sind unter www.studioline.de sowie im Fotostudio
vor Ort einsehbar. Anfallende Kosten für Anfahrten sowie Rückfahrten zum/vom
Fotoshooting-Termin sind nicht vom Gutschein umfasst und werden nicht zurückerstattet.
Ergänzend gelten die AGB und Datenschutzrichtlinien der studioline Photostudios GmbH.

